Selbstauskunft des Mietinteressenten

erteilt der Wohnungsgenossenschaft Eisenberg/Thür. eG, Stadthäger Str. 6, 07607 Eisenberg
folgende Selbstauskunft:

Mietinteressent

Ehegatte bzw. Mitmieter

Name, Vorname

Geburtsdatum
Geburtsort

Anschrift
Festnetz
Funk
e-Mail

bisheriger Vermieter
(Anschrift)

Bankverbindung

Arbeitgeber
(Adresse)
Tätigkeitsbeginn
Berufsbezeichnung
erlernter Beruf

Gesamtnettoeinkommen
(einschließlich Kindergeld, Beihilfen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld)

abzüglich regelmäßiger
Zahlungsverpflichtungen

€

monatlich

€

monatlich

€

monatlich

€

monatlich

€

-

€

.

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner

Name

Vorname

Geburtsdatum Verwandtschaftsgrad eig. Einkommen

Sonstige Angaben zur Mietbenutzung

(z. B. Haustiere, gewerbliche Tätigkeiten in Mieträumen, Spielen von Musikinstrumenten etc.)

Angaben zur finanziellen Situation
Mietinteressent/in

Ehegatte/in bzw.Mitmieter/in

Bestehen Mietrückstände aus
bisherigen Mietverhältnissen?

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

Wurde in den letzten 5 Jahren eine
Räumungsklage gegen Sie erhoben?

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

□

nein

□

ja

(Falls ja, wann?)

Wurde in den letzten 5 Jahren eine Zwangsvollstreckung gegen Sie eingeleitet?
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?)

Haben Sie in den letzten 5 Jahren
eine eidesstattliche Versicherung
abgegeben? (Falls ja, wann?)
Wurde in den letzten 5 Jahren ein
Insolvenzverfahren gegen Sie
eröffnet? (Falls ja, wann?)

Sonstiges (besondere Wünsche des Mieters zur Mietwohnung)
Wohnungsgröße __________________

gewünschter Mietbeginn _______________

Etage ______________

Aufzug __________________________

Balkon _____________________________

__________________

sonstiges ________________________

___________________________________

__________________

Der Mietinteressent bzw. die Firma, die hier im Rahmen der Selbstauskunft zusätzlich genannten Personen, die als
Mitmieter oder Mitbenutzer in Frage kommen, versichern hiermit ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben der
Wahrheit entsprechend. (Es ist weiterhin bekannt, dass unrichtige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft den Vermieter
berechtigten, die Wirksamkeit eines etwaig abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten. Die Angaben des Mietinteressenten
in dieser Selbstauskunft dienen nämlich der Beurteilung des Mietinteressenten und werden der Entscheidung über den Abschluss eines Mietvertrages zugrunde gelegt.)
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben des Mietinteressenten streng vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (§
1, § 2 Bundesdatenschutzgesetz) beachten wird.
Der Mietinteressent andererseits erklärt, dass er ausdrücklich entsprechend § 22 Bundesdatenschutzgesetz mit der Verwendung der abgegebenen Daten für eigene Zwecke des Verwenders einverstanden ist.
Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co.KG, Postfach 500 160, 22701
Hamburg die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der
Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse
glaubhaft dargelegt haben.

Eisenberg, den _______________________

Eisenberg, den ______________________

Mietinteressent

Ehegatte bzw. Mitmieter

